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In acht Schritten zum  
energieeffizienten Eigenheim 







Wer ein Haus kauft, trifft eine Entscheidung mit 


langfristiger Perspektive. Daher sollten Sie sich für 


die Entscheidung so viel Zeit wie nötig nehmen. 


Finden Sie in Ruhe heraus, wie sich Ihre Vorstel-


lungen mit Ihren finanziellen Möglichkeiten am 


besten vereinbaren lassen.


Mit unserer Schritt-für-Schritt-Darstellung veran-


schaulichen wir Ihnen, worauf Sie beim Hauskauf 


und der anschließenden Modernisierung achten 


sollten. Außerdem geben wir einen Überblick, wer 


Ihnen dabei weiterhelfen kann.


Finanzierungsrahmen klären und  
einen Überblick zum Thema  
Gebäudeenergieeffizienz verschaffen 


Bevor die eigentliche Suche beginnt, sollten Sie 


den Finanzrahmen für den Hauskauf abstecken. 


Wichtig ist dabei, nicht zu knapp zu kalkulieren. 


Planen Sie auf keinen Fall neben dem Kaufpreis 


nur die Nebenkosten ein, die zum Beispiel für 


Grunderwerbssteuer, Notargebühren oder Makler-


provisionen anfallen. Rechnen Sie unbedingt auch 


damit, dass Modernisierungen, Instandhaltungs-


arbeiten und Umbauten notwendig sind. Sprechen 


Sie Banken und Baufinanzierer daher darauf an, 


wie Sie den zusätzlichen Finanzierungsbedarf 


am besten abdecken können. Informationen zu 


Fördermöglichkeiten und zinsgünstigen Krediten 


haben wir Ihnen im t Kapitel: Fördermöglichkei-


ten und gesetzliche Sanierungspflichten zusam-


mengestellt.


In acht Schritten zum energieeffizienten Eigenheim


Ein Hauskauf ist ein längerer Prozess – von der Suche bis zum Einzug können schnell ein oder zwei Jahre 


vergehen. Dabei sollten Sie von Anfang an den energetischen Zustand der Immobilie im Blick behalten und 


mit Modernisierungsbedarf rechnen. Wir zeigen Ihnen für jeden Schritt, woran Sie denken sollten und wer 


Ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht.
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Hauskauf und Modernisierung:  
In acht Schritten zum fertigen Haus


1 Finanzierungsrahmen klären und einen Überblick 
zum Thema Gebäudeenergieeffizienz verschaffen


2 Immobiliensuche: Auf Infos zur  
Energieeffizienz achten


3 Hausbesichtigung: Expertenrat zum energetischen 
Gebäudezustand einholen


4 Finanzierungsplan: Kosten für energetische  
Modernisierung berücksichtigen


5 Der Hauskauf


6 Konzept und Ausführung der energetischen  
Modernisierung professionell planen


7 Umsetzung der energetischen Modernisierung: 
Koordination durch professionelle Bauleitung


8 Das fertige Haus: Einweisung in die Haustechnik 
und Abnahme der Modernisierungsmaßnahmen
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Einen guten Überblick 


zu Möglichkeiten bei 


der energetischen 


Modernisierung 


können Ihnen Kli-


maschutzagenturen, 


die oft auch als Ener-


gieagenturen bezeichnet 


werden, und Verbrau-


cherzentralen geben. Sie 


bieten Ihnen herstellerneutrale 


Informationen rund ums Bauen, Mo-


dernisieren und Energiesparen – zum 


Beispiel bei Veranstaltungen wie Bauher-


renseminaren oder Vortragsreihen. Eine weitere 


Informationsmöglichkeit sind Angebote von Volks-


hochschulen, die es ebenfalls zu diesen Themen 


gibt. Im Rahmen solcher Veranstaltungen können 


Sie sich unter anderem über typische Modernisie-


rungsmaßnahmen und mögliche Kosten informie-


ren. Auch per Internet lässt sich schnell ein erster 


Überblick zum energiesparenden Bauen verschaf-


fen – empfehlenswerte Adressen finden Sie in 


dem t Kapitel: Beratungskompass – Adressen und 


Angebote in Ihrer Nähe. 


 Immobiliensuche: Auf Infos zur 
Energieeffizienz achten 


Die Möglichkeiten zur Haussuche sind vielfältig. 


Seit dem Aufkommen von Immobilienbörsen im 


Internet werden die Immobilienseiten der regiona-


len Tageszeitungen stark unterschätzt. Die meisten 


Zeitungen haben längst reagiert und bieten die 


Inserate frei im Netz an.


Bei bestimmten Anbietern wird Provision fällig


Als Anbieter treten entweder private Verkäufer 


oder Maklerbüros auf. Immobilienmakler erhalten 


eine Provision, die regional sehr unterschiedlich 


ist. Sie setzt sich zusammen aus der eigentlichen 


Courtage, im Durchschnitt etwa 5 – 6 Prozent des 


notariellen Verkaufspreises, und der Mehrwert-


steuer.


Bei Immobilienportalen im Internet müssen Sie 


darauf achten, ob es sich um Privat- oder Mak-


lerangebote handelt. Denn in der Regel lässt sich 


dort nicht per Mausklick zwischen Privat- und 


Maklerangeboten trennen. 


Neben Privatleuten und Maklerbüros gibt 


es auch andere Anbieter wie Spar-


kassen, Banken und Volksbanken. 


Das Angebot von Sparkassen und 


Volksbanken ist über die üblichen 


Immobilienportale meist nicht zu 


finden, sondern in der Regel nur 


über deren eigene Internetseiten. 


Prüfen Sie auch bei diesen Anbietern, 


ob eine Käuferprovision verlangt wird 


oder nicht.


Immobilieninserate auf Effizienzangaben prüfen


Achten Sie in den Anzeigen und Exposés darauf, 


ob Energieeffizienzangaben vorhanden sind. Häu-


fig wird der sogenannte „Endenergiebedarf“ in 


Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr ange-


geben, abgekürzt kWh/(m2a). Dieser Wert ist auch 


im bedarfsorientierten Energieausweis aufgeführt, 


den wir Ihnen im nächsten Schritt näher erläu-


tern. Der Endenergiebedarf beinhaltet die Energie 


für Heizung und Warmwasser sowie den Strom für 


Lüftungen, elektrische Pumpen und Regelungsein-


heiten.


Der jährliche Endenergiebedarf eines typischen 


unsanierten Altbaus liegt bei 250 Kilowattstunden 


pro Quadratmeter. Das entspricht etwa 25 Litern 


Heizöl pro Quadratmeter. Heutzutage lässt er sich 


Der Energieausweis gibt erste Anhaltspunkte zur  
energetischen Qualität eines Hauses. 
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Ihre Ansprechpartner: Architektenkammer, Bau-


finanzierer, Klimaschutz- oder Energieagenturen, 


Verbraucherzentralen, Volkshochschulen (VHS)


TIPP!
Nutzen Sie die beiliegende Ant-


wortkarte! Darüber lassen sich 


ausgewählte Beratungs- und 


Serviceleistungen direkt 


bestellen oder buchen.
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Fördermöglichkeiten und  
gesetzliche Sanierungspflichten
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Fördermöglichkeiten und gesetzliche Sanierungspflichten


Energieeffizientes Wohnen wird durch ein großes Angebot deutschlandweiter, aber auch regionaler För-


derprogramme unterstützt. Schon bei der Suche nach einem energieeffizienten Haus, spätestens aber bei 


der Planung von energetischen Sanierungsmaßnahmen steht Ihnen ein Netz von Energieberaterinnen und 


Energieberatern zur Verfügung. Sie helfen Ihnen bei der Suche nach den für Sie passenden Fördertöpfen 


und weisen auf entsprechende Förderbedingungen hin. Außerdem unterstützen sie bei der Beantragung 


von Fördermitteln. Eine frühzeitige Beratung durch Fachleute ist zu empfehlen, da sich die Förderprogram-


me und -konditionen häufig ändern und Fördergelder in der Regel nur vor Beginn einer Sanierung gewährt 


werden.


Nachfolgend finden Sie einen Überblick über die wichtigsten Förderangebote des Bundes und aus der  


Region Hannover.


Über das Programm Energieeffizient Sanieren der 


KfW fördert der Bund sowohl umfassende energe-


tische Sanierungen als auch einzelne Sanierungs-


maßnahmen wie den Einbau eines energieeffizi-


enten Heizsystems oder 


die Dämmung einzelner 


Bauteile. Gefördert 


werden können au-


ßerdem die Planung 


und Baubegleitung von 


energetischen Sanie-


rungen sowie der Erst-


erwerb von sanierten 


Altbauten. Eine weitere 


Förderoption, die gut 


mit einer energetischen 


Sanierung kombiniert werden kann, ist der alters-


gerechte Umbau.


Voraussetzung für die Förderung energetischer 


Sanierungen ist ein bestimmtes Mindestalter des  


Gebäudes (Bauantrag vor 1995), ein als Sachver-


ständiger zugelassener Energieberater und das 


Erreichen eines bestimmten energetischen Ni-


veaus. Bei einzelnen Sanierungsmaßnahmen sind 


bauteil-spezifische Werte einzuhalten. Auch hier 


muss ein Sachverständiger bestätigen, dass die 


Maßnahme sachgemäß ist und an 


dem Gebäude keine Schäden auf-


treten werden. Bei umfassenden 


energetischen Sanierungen steigt 


die Förderung mit zunehmender 


Energieeffizienz, je nach erreich-


tem KfW-Effizienzhaus-Standard 


(t Kapitel: Energetisches Moderni-


sieren – darauf kommt es an). Die 


Fördermittel der KfW werden für 


selbstnutzende Privateigentümer 


als zinsgünstiges Darlehen oder als 


Zuschuss gewährt. Kreditanträge müssen über Ihre 


Hausbank gestellt, Anträge auf Zuschüsse können 


direkt bei der KfW eingereicht werden.


KfW, https://energiesparen.kfw.de 


Tel.: 0800 5399002 (kostenfrei)


KfW Förderbank


Eine Übersicht verschiedener Instituti-


onen, die Ihnen qualifizierte Energie-


berater vermitteln können, finden 


Sie im t Kapitel: Beratungskom-


pass – Adressen und Angebote 


in Ihrer Nähe!
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Beratungskompass – Adressen 
und Angebote in Ihrer Nähe
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Beratungskompass – Adressen und Angebote in Ihrer Nähe


Der nachfolgende Beratungskompass unterstützt 


Sie dabei, die passenden Antworten auf Ihre Fra-


gen zu finden. 


•	 Sie suchen nach weitergehenden Informatio-


nen aus erster Hand oder möchten sich mit-


hilfe anschaulicher Beispiele ein eigenes Bild 


von den Sanierungsmöglichkeiten in Ihrem 


zukünftigen Haus machen? t Informationsan-


gebote


•	 Sie haben schon konkretere Vorstellungen von 


Ihrem zukünftigen Haus und würden gerne 


eine persönliche Beratung in Anspruch neh-


men? t Beratungsangebote


•	 Sie haben bereits ein Haus gekauft und suchen 


Unterstützung bei der Planung und Umsetzung 


Ihrer Sanierungsideen? t Umsetzungsunter-


stützung


Alle t Anbieter und Adressen auf einen Blick für 


die hier genannten Angebote finden Sie auf der 


letzten Seite des Wegweisers.


Der Wegweiser „Hauskauf – Energetisches Modernisieren zahlt sich aus“ bietet Ihnen einen ersten Einstieg 


zu Fragen rund um das komfortable und energieeffiziente Wohnen in Ihrem neuen Haus. Wenn Sie tiefer 


in dieses Thema einsteigen möchten, sollten Sie unabhängige Informations- und Beratungsangebote nut-


zen, um mit kompetenten Fachleuten über Ihre Ideen, Wünsche und Fragen ins Gespräch zu kommen.
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Energetisches Modernisieren – 
darauf kommt es an







Energetisches Modernisieren – darauf kommt es an


Wer in einem unsanierten Altbau wohnt, ist gegenüber Eigentümern moderner, energiesparender Immobi-


lien im Nachteil. Denn im Vergleich zu einem Passivhaus muss ein Haushalt in einem schlecht gedämmten 


Gebäude bei gleicher Wohnfläche mit einem etwa sechsmal höheren Verbrauch für Heizung und Warmwas-


ser rechnen. Mit einer umfassenden energetischen Modernisierung ist es jedoch möglich, auch aus Altbau-


ten komfortable „Energiesparmodelle“ zu machen. Erfolgversprechend ist dies allerdings nur mit fachlicher 


Begleitung beim Planen und Umsetzen. Denn bei einem Haus handelt es sich um ein komplexes System, in 


dem viele Details zu beachten sind.


Privathaushalte nutzen in der Regel rund 73 Pro-


zent ihres Energieverbrauchs zum Heizen. Auf die 


Warmwasserbereitung entfallen zusätzlich etwa 


12 Prozent. Der Energieverbrauch und die damit 


verbundenen Kosten für Hei-


zung und Warmwasser hän-


gen jedoch nicht nur von 


der Effizienz der Heiztechnik 


ab. Denn beim Haus kommt 


es auch auf den Zustand 


der einzelnen Gebäudeteile 


an. So sind bei Altbauten 


je nach Baujahr sehr unter-


schiedliche Bauweisen und 


wärmetechnische Standards 


anzutreffen – sofern keine 


Modernisierungen vorge-


nommen wurden. Erst seit 


1978 verringern sich unter 


dem Einfluss der Wärme-


schutzverordnungen und 


Vorschriften für Heizungs-


anlagen die Heizenergie-


verbräuche schrittweise. 


Die Grafik zeigt: Während 


ein Haushalt, der in einem 


typischen Altbau mit 150 


Quadratmetern Wohnfläche 


wohnt, monatlich rund 


220 Euro für Heizung und 


Warmwasserbereitung aufwenden muss, kommt 


eine Familie im gleich großen Passivhaus mit rund 


40 Euro aus (Stand Oktober 2012). Hier wird deut-


lich: Je besser der Wärmeschutz und je effizienter 


Berechnet auf Grundlage der Gas- und Strompreise der Stadtwerke Hannover AG (10/2012).
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So unterschiedlich können Heizkosten sein!


Durchschnittliche monatliche Kosten eines Vierpersonenhaushalts für Heizung, Warmwasser-
bereitung und Lüfterstrom bei einer Wohnfläche von 150 Quadratmetern.


Typischer
Altbau


Strombedarf Lüftungsanlage kWh/(m²a)


Mittelwert Trinkwarmwasserbedarf kWh/(m²a)


Mittelwert Heizwärmebedarf kWh/(m²a)


Endenergiekennwert 
in kWh/(m²a)


Wärmeschutz-
verordnung
1984


Wärmeschutz-
verordnung
1995


Energieeinspar-
verordnung
2009


Passivhaus


220 €


163 €


122 €


90 €


40 €
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die Haustechnik, desto geringer ist der Energiever-


brauch. Nicht zuletzt spielt auch das Nutzungsver-


halten eine Rolle: Wer im Winter auf überheizte 


Räume verzichtet, senkt die Kosten zusätzlich.


Energieeffizienz fördert Wohnkomfort


Wenn ein Haus gut wärmegedämmt ist, dann ver-


ringert das nicht nur den Energieverbrauch. Auch 


der Wohnkomfort steigt. Dies hängt damit zusam-


men, dass ein behagliches Wohnklima neben der 


Raumlufttemperatur auch von Luftbewegungen 


und der Oberflächentemperatur von Außenwän-


den und Fenstern auf ihrer Innenseite abhängt. 


Denn ab einem Unterschied von drei Grad zwi-


schen Hüllflächen- und Raumtemperatur fühlen 


wir die dadurch entstehende Luftzirkulation – es 


entsteht das unbehagliche Gefühl „kalter Füße“. 


Bei ungedämmten Altbauten sind die Außenwän-


de bei starkem Frost innen meist zwischen 13 und 


15 Grad kalt. Dem Körper wird durch die kalten 


Oberflächen Wärme entzogen, was wir als Käl-


testrahlung empfinden. Demgegenüber liegt die 


Oberflächentemperatur der Wand bei gut gedämm-


ten Gebäuden bei angenehmen 19 Grad.


Einfache Maßnahmen als erster Schritt  
zur umfassenden Modernisierung


Bereits durch einfache und kostengünstige Maß-


nahmen lassen sich die Ausgaben fürs Heizen 


deutlich senken: zum Beispiel durch die Optimie-


rung der Heizungsanlage und die Dämmung von 


Heizungsleitungen in kalten Kellerräumen. Diese 


„Erste-Hilfe-Maßnahmen“ ersetzen keine umfas-


sende Modernisierung – können aber ein erster 


Schritt in die richtige Richtung sein. Zusätzliche 


Maßnahmen wie die Dämmung von Außenwän-


den sind zwar keine Pflicht, lohnen sich aber in 


den meisten Fällen. Denn die Kosten für die nach-


trägliche Dämmung amortisieren sich in der Regel 


durch Energieeinsparungen in der Nutzungsphase. 


Optimale Sanierung mit  
Passivhaus-Komponenten


Im nächsten Kapitel zeigen wir Ihnen bei einem 


„Rundgang durchs Haus“, wie sich auch Ihr Haus 


warm einpacken lässt und welche modernen Heiz-


systeme zu empfehlen sind. Dabei stellen wir Ih-


nen unter anderem die effizientesten Bauteile vor, 


die bereits jetzt in großem Stil verwendet werden: 


Passivhaus-Komponenten. Damit lässt sich bei der 


Altbaumodernisierung ein großer Teil der Heiz-


energie einsparen. Der Passivhaus-Standard (siehe 


Infokasten) wurde ursprünglich entwickelt, um 


den Energiebedarf bei Neubauten kostengünstig 


auf ein Minimum zu senken. Passivhäuser liegen 


bis zu 80 Prozent unter dem Heizenergieverbrauch, 


der aktuell für Neubauten gilt. Angesichts der 


zukünftig zu erwartenden Energiepreissteigerun-


gen empfiehlt es sich, bei der Modernisierung das 


Motto „Wenn schon – denn schon“ zu beherzigen 


und auf qualitativ hochwertige Standards wie 


Passivhaus-Komponenten zu setzen.


Das Passivhaus: Perfekt gedämmt


Charakteristisch für das Passivhaus sind eine 


durchgehend dicke Dämmung, eine luftdichte 


Gebäudehülle, die Komfortlüftungsanlage mit 


Wärmerückgewinnung und die Ausrichtung 


der großen Fensterflächen nach Süden, um 


Sonnenwärme durch die Fenster gut nutzen zu 


können. Man spricht von einem Passivhaus, 


wenn der Heizwärmebedarf unter 15 Kilowatt-


stunden pro Quadratmeter im Jahr liegt. Das 


entspricht etwa 1,5 Litern Heizöl pro Quadrat-


meter und Jahr. Dieser Wert lässt sich bei einer 


Modernisierung mit Passivhaus-Komponenten 


zwar nicht immer erreichen – die Energieein-


sparung ist dennoch enorm.


Energiebedarf und Energieverbrauch


Der Energieausweis gibt erste Hinweise zur 


energetischen Qualität des Gebäudes (siehe 


Seite 39). Die darin enthaltenen Angaben wie 


Energiebedarf oder Energieverbrauch werden 


in Kilowattstunden pro Quadratmeter beheiz-


te Wohnfläche und Jahr angegeben. Dabei ist 


wichtig, zwischen diesen beiden Begriffen zu 


unterscheiden: Der Energiebedarf ist eine kal-


kulatorische Größe und wird nach einem defi-


nierten Verfahren berechnet. Er gibt die Menge 


an Energie an, die ein Gebäude unter festge-


legten Bedingungen für Heizung, Warmwasser 


und Lüftungsanlagen in einem bestimmten 


Zeitraum benötigt. Beim Energieverbrauch 


handelt es sich dagegen um die tatsächlich 


in einem bestimmten Zeitraum verbrauchte 


Menge an Energie. Aufgrund von Einflüssen 


wie Wetter, Nutzerverhalten oder Anlagenbe-


trieb kann der tatsächliche Energieverbrauch 


vom kalkulierten Energiebedarf abweichen. 


Der Energiebedarf gibt den energetischen Wert 


der Immobilie wesentlich besser wieder als der 


Verbrauch.
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Vorausschauend planen –  
Fehler vermeiden 


Sorgfältiges Planen ist der Schlüssel zu einer 


gelungenen Altbaumodernisierung. Dies hängt 


damit zusammen, dass der Energieverbauch eines 


Hauses von vielen ineinandergreifenden Faktoren 


bestimmt wird. Wie die unten abgebildete Puzzle-


Grafik verdeutlicht, sind die möglichen Maßnah-


men eng miteinander verzahnt. Einzelaktionen 


blockieren oft den Weg zur optimalen Lösung 


oder können sogar zu Bauschäden führen, selbst 


wenn sie handwerklich professionell ausgeführt 


werden. So kann es zum Beispiel zu Schimmel-


bildung kommen, wenn gut wärmegedämmte 


Fenster eingebaut werden, die Fassade aber 


ungedämmt bleibt. Unnötige Schwierigkeiten und 


Kosten entstehen, wenn beim Dämmen des Dachs 


nicht an den Anschluss für eine spätere Fassaden-


dämmung gedacht wird.


Wer auf vorausschauende Planung setzt, wird 


belohnt. Denn sie hilft,


•	 die wirtschaftlichsten Energiesparmaßnahmen 


herauszufinden.


•	 sinnvolle Kombinationen von Energiesparmaß-


nahmen festzulegen.


•	 die richtige Modernisierungsreihenfolge zu 


bestimmen.


•	 ein Gebäudekonzept zu entwickeln, das lang-


fristig niedrige Energieverbräuche bei gleich-


zeitig behaglichen Wohnräumen bietet.


Professionelle Energieberatung  
zeigt den Weg


Ein durchdachter Sanierungsfahrplan und der 


Einsatz hocheffizienter Techniken verwandeln 


auch „Energiefresser“ wie 50er-Jahre-Bauten in 


komfortable und energiesparende Häuser. Das A 


und O bei der Sanierung ist eine professionelle 


Beratung und Begleitung des Vorhabens. Für diese 


Aufgabe kommen Experten infrage, die sich als 


Architekt, Ingenieurin oder Gebäudeenergiebe-


rater im Handwerk für energieeffizientes Bauen 


und Modernisieren qualifiziert haben und sie 


unabhängig beraten können (t Kapitel: Bera-


tungskompass – Adressen und Angebote in Ihrer 


Nähe). Diese Fachleute verfügen über umfassendes 


Wissen und Praxiserfahrung und sind in der Lage, 


das gesamte Gebäude inklusive der Heizungstech-


nik zu beurteilen. Im Rahmen eines individuellen 


Gesamtkonzepts sollten die Maßnahmen sorgfältig 


aufeinander abgestimmt werden. Auch die fachge-


rechte Ausführung ist entscheidend, um optimale 


Ergebnisse zu erzielen und Schäden zu vermeiden.


Ein Haus ist ein komplexes System. 
Modernisierungsmaßnahmen sollten daher
aufeinander abgestimmt sein.


Solar-
anlage


Schimmel-
problem


Außen-
wand


Dach-
deckung


Innen-
ausbau


Heizkörper Neue
Fenster


Neue
Türen


Heiz-
kessel


Keller-
ausbau


Keller
feucht


Dach-
ausbau


Energieberater analysieren die energetischen 
Schwachstellen eines Hauses und begleiten 
Modernisierer.
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Ein Energieberater erarbeitet ein Sanierungskon-


zept, das sich nach Ihren Bedürfnissen und finan-


ziellen Möglichkeiten richtet. Dabei berücksichtigt 


sie oder er, zu welchen Maßnahmen Sie nach dem 


Hauskauf durch die Energieeinsparverordnung 


(EnEV) verpflichtet sind. Hierzu gehört beispiels-


weise das Dämmen der zugänglichen obersten 


Geschossdecke, wenn sie bislang ungedämmt ist. 


Weitere Informationen zu den gesetzlichen Vorga-


ben enthält Kapitel 5.


KfW-Förderung:  
Energiesparen wird belohnt


Bei der energetischen Modernisierung können Sie 


auf verschiedene Förderprogramme zurückgreifen. 


Eine zentrale Rolle spielen hierbei die Programme 


der KfW, der wichtigsten Förderbank in Deutsch-


land. Die KfW unterstützt Sie mit zinsgünstigen 


Krediten oder Zuschüssen. Dabei steht der Quali-


tätsstandard „KfW-Effizienzhaus“ im Mittelpunkt. 


KfW-Effizienzhäuser sind Wohngebäude, die 


aufgrund ihrer Bauweise einen deutlich niedrige-


ren Energieverbrauch aufweisen. Die energetische 


Effizienz lässt sich an der jeweiligen Kennzahl der 


KfW-Effizienzhäuser erkennen: Je kleiner die Zahl, 


umso geringer der Energiebedarf und desto höher 


die Förderung. Das „KfW-Effizienzhaus 100“ steht 


zum Beispiel für einen Altbau, der durch ener-


getische Sanierung auf Neubauniveau gemäß der 


aktuell gültigen Energieeinsparverordnung ge-


bracht wird und damit einem Niedrigenergiehaus 


entspricht.


Durch einen Dachausbau mit Wärmedämmung lässt 
sich zusätzlicher Wohnraum schaffen.
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Nutzen Sie Zuschüsse für die 


Energieberatung und zur energe-


tischen Modernisierung. Mehr 


Informationen ab Seite 47.
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Rundgang durchs Haus und 
Modernisierungsbeispiele







31


Modernisierungsbeispiele: Praktisch umgesetzt


Für energetische Altbaumodernisierungen gibt es viele gute Beispiele aus der Praxis. Wir zeigen Ihnen 


exemplarisch, wie unterschiedliche Sanierungspakete realisiert werden können. Die Beispiele geben Ihnen 


eine Anregung, wie Sie mit professioneller Unterstützung und mithilfe von Fördermitteln individuelle Kon-


zepte umsetzen können.


Wer die Sanierung praktisch angeht, kann die 


Maßnahmen gebündelt oder in mehreren Etap-


pen realisieren. Was Sie auf jeden Fall benötigen, 


ist eine Gesamtplanung, die auch die nächsten 


Schritte berücksichtigt.


Einige Maßnahmen erfordern nur wenig Aufwand 


und lassen sich mit handwerklichem Geschick 


auch in Eigenregie vornehmen. Hierzu zählt zum 


Beispiel das Dämmen von Heizungsleitungen, der 


obersten Geschossdecke oder der Kellerdecke. Las-


sen Sie sich hierzu von Ihrem Energieberater eine 


Einschätzung geben. ©
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Komplettmodernisierung eines Hauses aus 
dem Jahr 1910. Dabei blieb das Erschei-
nungsbild der Straßenfassade dank einer 
Innendämmung erhalten, die Rückfront 
wurde mit einem Wärmedämm-Verbund-
system ausgestattet.©
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Dieses Reihenhaus in Siegburg war vor der Mo-


dernisierung – bis auf eine schwache Dach-


dämmung – völlig ungedämmt. Es hatte bis vor 


kurzem nur einfach verglaste Fenster mit veralte-


ten Aluminiumrahmen. Außerdem verrichtete ein 


25 Jahre alter Heizkessel im Keller seinen Dienst.


Bei der Modernisierung erhielt die Immobilie 


Wärmeschutzfenster mit Dreifachverglasung und 


Kunststoffrahmen. Gleichzeitig wurde das massive 


Mauerwerk von außen mit einem Wärmedämm-


Verbundsystem versehen. Das 16 Zentimeter starke 


Dämmmaterial auf Basis von Polystyrol sorgt da-


für, dass die Wärmeverluste der Außenwände nun 


deutlich geringer sind. 


Auch die Heizungsanlage wurde modernisiert 


und von Öl auf Erdgas umgestellt. Dank moderner 


Brennwerttechnik arbeitet sie jetzt wesentlich 


effizienter. Durch einen hydraulischen Abgleich 


wurde zudem die Wärmeverteilung im Haus 


optimiert. Eine neue Hocheffizienzpumpe stellt 


sicher, dass die vierköpfige Familie auch beim 


Stromverbrauch spart. Darüber hinaus wurden die 


Heizungsrohre im ungeheizten Keller gedämmt, 


um die Wärmeverluste zu minimieren.


Im Rahmen der Innenmodernisierung erhielt der 


Altbau eine neue Elektroinstallation. So wurde 


auch ein Niederspannungsnetz verlegt, an das 


sich energiesparende LED-Leuchtmittel ohne Trafo 


direkt anschließen lassen. 


Im nächsten Schritt soll das Dachgeschoss in 


Eigenleistung ausgebaut werden. Geplant ist in 


diesem Zusammenhang eine Dachdämmung von 


innen zwischen und unter den Holzsparren.


Für die Finanzierung wurden Zuschüsse für Einzel-


maßnahmen über das Programm Energieeffizient 


Sanieren der KfW Förderbank in Anspruch genom-


men.


Bisherige Kosten für die energetische Sanierung


Dämmung der Außenwände 10.000 €


Erneuerung der Fenster und Türen 12.300 €


Gas-Brennwertkessel 9.000 €


Gasanschluss 2.200 €


Einfamilienhaus (Reihenhaus) 


Baujahr: 1968


Wohnfläche: 120 Quadratmeter


Bisherige Investitionskosten für energetische  
Sanierung: 33.500 Euro


Energieberatung: Verbraucherzentrale NRW


vor der Sanierung
©


 J
oh


an
n


es
 S


ch
m


it
z


Beispiel 1:
Modernisierung in zwei Schritten  
mit späterem Dachausbau
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Auch aus einem Altbau lässt sich ein Haus mit 


minimalem Energieverbrauch machen. Das bewei-


sen zahlreiche Modernisierungen von Bestands-


gebäuden im Passivhaus-Standard. Dieses Rei-


henendhaus in Hannover war vor der Sanierung 


im Jahr 2009 völlig ungedämmt und eine wahre 


„Energieschleuder“. Nach dem Erwerb wurde 


das Gebäude mit hocheffizienten Passivhaus-


Komponenten auf den neuesten Stand der Technik 


gebracht. Hierzu gehören ein 30 Zentimeter starkes 


Polystyrol-Wärmedämm-Verbundsystem für die 


aus massivem Mauerwerk bestehenden Außen-


wände sowie Passivhausfenster mit 3-Scheiben-


Wärmeschutzverglasung. Das Dach erhielt beim 


Eindecken eine hochwertige Dämmung sowohl 


auf als auch zwischen den Sparren. Die Dämmung 


der Kellerdecke rundet das Maßnahmenpaket ab. 


Die für ein Passivhaus erforderliche luftdichte 


Gebäudehülle wurde mit einem Luftdichtheitstest 


nachgewiesen.


Der Wärmebedarf des sanierten Hauses beläuft 


sich mit 14 Kilowattstunden pro Quadratmeter im 


Jahr auf weniger als ein Zehntel des Verbrauchs 


vor der Sanierung. Damit erfüllt das Haus den 


Passivhaus-Standard. Die alte Heizungsanlage 


wurde komplett entfernt. Der Bedarf an Raumwär-


me und Warmwasser wird jetzt durch ein Lüf-


tungskompaktgerät gedeckt, das Heizung, Lüftung 


und Warmwasserbereitung in einer handlichen 


Einheit zusammenfasst. Die Lüftung erfolgt durch 


die hierzu gehörende Komfortlüftungsanlage mit 


Wärmerückgewinnung. Teil des Kompaktgerätes 


ist zudem eine Kleinstwärmepumpe mit einem 


180-Liter-Speicher.


Das Haus erhielt außerdem größere Fenster, sodass 


mehr Tageslicht in die Räume gelangt. Dadurch 


sinkt auch der Strombedarf für die Beleuchtung. 


Mit Wanddurchbrüchen wurden zudem großzügige 


Wohnbereiche geschaffen. Zur Dachsanierung ge-


hörte auch ein Ausbau des Dachgeschosses, sodass 


die vierköpfige Familie Wohnfläche dazugewon-


nen hat.


Die umgesetzten Maßnahmen wurden von der 


KfW Förderbank und dem enercity-Fonds proKlima 


mit Fördergeldern sowie durch einen zinsgünsti-


gen Kredit unterstützt.


Einfamilienhaus (Reihenendhaus)


Baujahr: 1964 


Wohnfläche: 157 Quadratmeter


Investitionskosten für energetisch re-
levante Maßnahmen: rund 80.000 Euro


Entwurf, Passivhaus-Projektierung 
und Qualitätssicherung: Akzente  
Architektur & Landschaft


vor der Sanierung


©
 F


ra
n


k 
Au


ss
ie


ke
r


Beispiel 2:  
Ein Altbau wird zum Passivhaus


Kosten für die energetische Sanierung


Dämmung der Außenwände 19.200 €


Passivhausfenster 20.800 €


Dachdämmung 14.500 €


Dämmung Kellerdecke von oben 4.100 €


Lüftungskompaktgerät mit Wärmerück-
gewinnung, Kleinstwärmepumpe und 
180-Liter-Speicher


21.500 €
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Der Hauskauf: 
Zukunftssicher investieren







Der Hauskauf: Zukunftssicher investieren


„Wie möchten wir auf Dauer wohnen?“, „Ist eine Immobilie eine gute Anlage zur Altersvorsorge?“, „Welchen 


finanziellen Spielraum haben wir?“ – Gedanken wie diese sind Ihnen sicher auch schon durch den Kopf 


gegangen, wenn Sie sich gerade mit dem Eigentumserwerb beschäftigen. Angesichts steigender Energiepreise 


sollten Sie dabei von Anfang an die Energieeffizienz im Blick behalten. Nutzen Sie den Hauskauf als ideale 


Gelegenheit, um die Immobilie nach Ihren Wünschen zu gestalten, mehr Wohnkomfort zu gewinnen und 


gleichzeitig den Energieverbrauch zu senken. Denn komfortables Wohnen und Energiesparen gehen Hand in 


Hand. Klimaschutzagenturen und Verbraucherzentralen informieren Sie herstellerneutral zu diesem Thema.


Eine ruhige Wohnlage, mehr Wohnraum oder ein 


eigener Garten – mit dem Hauskauf können viele 


Wünsche verbunden sein. Vielleicht ist Ihnen die 


gute Erreichbarkeit Ihres Arbeitsplatzes besonders 


wichtig oder die Nähe zu Kindergärten und Schu-


len. Oder Sie machen sich bereits Gedanken, wie 


Sie im Alter wohnen möchten. Auf jeden Fall tref-


fen Sie eine Entscheidung, die Ihnen langfristige 


Perspektiven bieten soll. Daher lohnt es sich ganz 


besonders, die Immobilie noch vor dem Einzug 


fit für die Zukunft zu machen. Denn die Moderni-


sierungen lassen sich im unbewohnten Zustand 


am besten durchführen und der mit den Arbeiten 


verbundene Lärm und Schmutz beeinträchtigt Sie 


nicht.


Viele Familien wünschen sich ein Haus mit Garten in 
ruhiger Lage. Gebrauchtimmobilien lassen sich meist zu 
einem günstigeren Preis als Neubauten erwerben – die 
in der Regel höheren Energiekosten und der Moderni-
sierungsbedarf sollten bei der Kaufentscheidung aber 
unbedingt berücksichtigt werden.
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Eine geschlechtergerechte Sprache ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Für eine bessere Lesbarkeit haben 


wir bei häufig verwendeten Begriffen, wie zum Beispiel „Hausbesitzern“ oder „Energieberatern“, auf die 


Verdoppelung durch die Verwendung männlicher und weiblicher Formen verzichtet.







Weniger Heizkosten und mehr  
Wohnkomfort


Wenn in eine Immobilie investiert wird, gehört 


neben gestalterischen Maßnahmen, die auch ei-


nen barrierefreien Ausbau des Hauses beinhalten 


sollten, die energetische Modernisierung mittler-


weile fest dazu. Gemeint sind damit Änderungen 


am bestehenden Gebäude, mit denen der Ener-


gieverbrauch für Heizung, Warmwasserbereitung 


und Lüftung gesenkt werden soll. Das Schöne 


dabei: Die Maßnahmen verringern nicht nur die 


Heizkosten, sondern verbessern auch den Wohn-


komfort erheblich. Zugluft und kalte Füße gehören 


mit dem richtigen Konzept schnell der Vergangen-


heit an.


Der Sanierungsbedarf bei vielen älteren Immo-


bilien ist groß: Über 80 Prozent des Wohnungs-


bestandes in Deutschland ist errichtet worden, 


als Wärmeschutz noch kein Thema war. Gerade 


Häuser aus den 50er- und 60er-Jahren sind häufig 


schlecht oder gar nicht gedämmt. Oftmals sind 


auch die Heizungsanlagen veraltet, was den Heiz-


energieverbrauch zusätzlich in die Höhe treibt. Die 


Energiepreise haben in den letzten Jahrzehnten 


immer weiter zugelegt – und der Trend setzt sich 


fort. Für viele Haushalte, die in unsanierten Alt-


bauten wohnen, bedeutet die jährliche Energieab-


rechnung daher einen regelrechten Kostenschock.


Auf Expertenrat setzen


Für die energetische Modernisierung existiert kein 


Standardkonzept – vielmehr sind Ihre Wünsche, 


Vorstellungen und finanziellen Möglichkeiten aus-


schlaggebend. Für eine erste Orientierung stehen 


Ihnen Institutionen wie Klimaschutzagenturen 


und Verbraucherzentralen zur Seite. Sie gehen als 


unabhängige Beratungseinrichtungen auf Ihre 


persönliche Situation ein und bieten Ihnen eine 


individuelle und professionelle Erstberatung. Au-


ßerdem helfen sie dabei, die richtigen Fachleute 


zu finden, die Sie während der Modernisierung 


kompetent begleiten.


Für die energetische Modernisierung sprechen vie-


le gute Gründe. Zudem gibt es gesetzliche Vorga-


ben, die Sie beim Hauskauf 


in bestimmten Fällen zu 


Modernisierungsmaßnah-


men verpflichten. Eine 


intensive Beschäftigung 


mit dem Thema zahlt sich 


in jedem Fall aus, denn:


•	 Auch mit einem begrenz-


ten Budget lässt sich 


viel erreichen, wenn die 


Sanierung professionell 


und langfristig geplant 


wird.


•	 Die heute angewendeten  


 Techniken sind vielfach  


 erprobt und haben sich  


 in der Praxis bewährt.  


 Sie senken nicht nur  


 den Energieverbrauch,  


 sondern können Ihre  


 Immobilie zusätzlich vor 


Bauschäden schützen – ganz abgesehen vom 


höheren Komfort und der Wertsteigerung Ihres 


Hauses.


•	 Je konsequenter Sie Ihre Immobilie in ein 


„Energiesparhaus“ umwandeln, desto gelasse-


ner können Sie steigenden Preisen bei Öl, Gas 


oder anderen Energieträgern entgegensehen. 


Damit gestalten Sie Ihre persönliche Energie-


wende.


•	 Je mehr Energie Sie durch die Modernisierung 


einsparen, desto effektiver schützen Sie das 


Klima und vermindern den Ausstoß des Treib-


hausgases Kohlendioxid.
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Umfassende Entscheidungshilfen


Mit dieser Mappe geben wir Ihnen einen Über-


blick, wie sich ein Haus energetisch optimieren 


lässt. Wir zeigen, welche gesetzlichen Nachrüst-


pflichten beim Erwerb einer Bestandsimmobilie 


zu beachten sind und was darüber hinaus emp-


fehlenswert ist. Dabei erhalten Sie auch konkrete 


Umsetzungstipps und Empfehlungen zur Vorge-


hensweise.


Außerdem bietet Ihnen diese Mappe eine Schritt-


für-Schritt-Darstellung mit vielen wichtigen 


Hinweisen zur Energieeffizienz – angefangen bei 


der Suche der „richtigen“ Immobilie bis hin zur 


eigentlichen Modernisierung. Hierbei erfahren Sie, 


wer in welcher Situation der richtige Ansprech-


partner ist. In den weiteren Kapiteln finden Sie 


Informationen zu Fördermöglichkeiten und Dienst-


leistungs- und Beratungsangeboten.


Diese Mappe bietet Ihnen eine erste Orientierung 


über den Weg zum energieeffizienten Eigenheim. 


Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, laden wir 


Sie ein, direkt mit uns in den Dialog zu treten. 


Nutzen Sie die beiliegende Antwortkarte! Darü-


ber können Sie ausgewählte Beratungs- und 


Serviceleistungen direkt bestellen oder 


buchen. Wir beraten Sie kompetent und 


herstellerneutral.


Der Hauskauf ist eine Investition mit langfristiger Perspek-
tive. Es lohnt sich, die Immobilie schon vor dem Einzug fit für 


die Zukunft zu machen.
©
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TIPP!
Damit Sie keinen wichtigen 


Schritt vergessen, hilft Ihnen 


unsere Schritt-für-Schritt-


Darstellung auf Seite 37.
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